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im gespräch

Sie sprechen immer häufiger über Arbeitssicherheit oder 
Gesundheitsschutz? Haben vielleicht sogar heftig diskutiert? 
Gut so! Wenn ein Thema zur Sprache kommt, ist die erste 
Hürde genommen. Wichtig dabei ist, dass Sie dran bleiben, 
bis Sie konkrete Massnahmen umsetzen können. Arbeitssicher-
heit Schweiz begleitet Sie gerne dabei – egal in welcher 
Gesprächsphase Sie sind. Unsere Ansprechpersonen stellen 
sich auf Seite 6 und 7 vor. 

Besonders schwierig ist es, ein Gespräch über ein Tabuthema 
zu beginnen. Alkohol am Arbeitsplatz gehört hier definitiv 
zu den heikelsten überhaupt. Der Beitrag des Blauen Kreuzes 
auf Seite 10 und 11 gibt Ihnen Empfehlungen, wie Sie sich 
auf ein Gespräch mit Betroffenen vorbereiten können. Denn 
wegschauen und totschweigen ist für alle Beteiligten die 
schlechteste Lösung.

Unser diesjähriges Jahresthema «Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz leben» hat viel mit einer gesunden Gesprächs-
kultur zu tun. Wir hoffen, dass die Newsletter-Beiträge Ihnen 
dabei geholfen haben, den einen oder anderen Stein ins Rollen 
zu bringen.

Zum Abschluss ein Ausblick: 2014 werden wir viel über 
Ordnung sprechen. Das Jahresthema «Ordnung ist die 
halbe Sicherheit» drängt sich geradezu auf, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Unordnung entsteht meistens dort, 
wo mehrere Personen involviert sind und die Meinungen über 
ihre persönlichen Ordnungsstandards auseinandergehen. 
Packen Sie diesen Diskussionsstoff und reden Sie darüber. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein anregendes neues 
Jahr.

Bea Linder
Redaktionsleitung

Mit 
Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz 
als Thema geht Ihnen 
der Gesprächsstoff 

nie aus!



SchwErpunktE

arbeitssicherheit  endstation glühbirne: Für elektrische 
arbeiten braucht man – ausser zum auswechseln einer glühbirne – 
fast immer eine bewilligung.

gesundheitsschutz  Über alkohol am arbeitsplatz spricht 
niemand gerne. schweigen ist aber für alle beteiligten die schlechteste 
lösung. 

Praxis  die schule Wehntal hat ein erprobtes notfallkonzept.

thema  Ordnung und der damit verbundene sicherheitsaspekt
steht 2014 bei arbeitssicherheit schweiz im zentrum. 
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thema
Arbeitssicherheit Schweiz hat 2014 etwas 
Ordentliches vor. 

Arbeitssicherheit  
Für das Arbeiten mit Strom ist fast immer eine 
Bewilligung nötig.

Gesundheitsschutz
Wie spricht man mit Mitarbeitenden über Alkohol 
am Arbeitsplatz?
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Praxis

Die schule
wehntal
ist bei not-
fällen gut 
vorbereitet.
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Neue Broschüre für

Pflegeberufe
Das gesundheitswesen ist ein schnell wachsender 
sektor, der hohe anforderungen an betriebe und mitar-
beitende stellt. Über 170 000 Vollzeitbeschäftigte arbeiten 
in diesem wichtigen wirtschaftszweig, ein grosser Teil 
davon in Pflegefachberufen, die besonders hohen psychi-
schen und physischen Belastungen ausgesetzt sind. 
eine aktuelle informationsquelle zum Thema arbeitssi-
cherheit und gesundheitsschutz ist deshalb unentbehr-
lich. Die eidgenössische Koordinationskommission 
für arbeitssicherheit eKas hat eine broschüre aus der 
bekannten reihe «unfall – kein zufall!» für die sicherheit 

und den gesundheitsschutz im gesundheitswesen 
herausgegeben. Sie richtet sich insbesondere an Pflege-
fachpersonen in Spitälern und Kliniken, Ambulatorien, 
Arztpraxen, Pflegeinstitutionen und Heimen. 

Kostenlose Online-Bestellung 

unter der bestellnummer 6290 kann die broschüre 
kostenlos auf der eKas-webseite bestellt  
oder als pdf-Datei heruntergeladen werden:  
www.ekas.ch – bestellservice

Gleich drei neue Kapitel ergänzen die EKAS-Box, das Online-
präventionsinstrument der eidgenössischen Koordinations-
kommission für Arbeitssicherheit EKAS. Das Kapitel zum 
gebäudeunterhalt stellt informationen zur Verfügung, wie 
beispielsweise im Bürogebäude bei Türen, Treppen, Böden, 
Fluchtwegen sowie bei der reinigung für mehr sicherheit 
gesorgt werden kann.
 Die Kapitel Arbeitsorganisation und Selbstmanagement 
befassen sich hauptsächlich mit Stress, einem Thema, das 
immer mehr Dienstleistungsbetrieben sorgen bereitet. in der 
EKAS-Box finden sich verschiedene Anregungen, wie Füh-
rungskräfte und mitarbeitende mit Druck und stresssituati-
onen besser umgehen und so gesundheitlichen beschwer-
den vorbeugen können. und dank einem wettbewerb lohnt 
sich ein Besuch der EKAS-Box jetzt doppelt. Mit etwas Glück 
gibt es attraktive preise zu gewinnen.

Tipp aus dem neuen Kapitel Arbeitsorganisation
lobende worte oder ein Dankeschön zur rechten zeit sind 
motivierend und wirken sich positiv auf das Arbeitsklima 

Prävention im Büro online entdecken: 

eKas-Box mit
NeueN iNhalteN

aus. Dauernde Kritik und Vorwürfe hingegen führen in der 
regel nur zu stress und Verunsicherung. gerade die worte 
einer Führungskraft haben grosse wirkung, sei es mit einer 
konstruktiven Kritik oder mit einem lob bei guten leistungen. 
Wertschätzung sollte die Grundlage jedes Gesprächs sein.

Die EKAS-Box öffnet sich mit einem Klick unter 
www.ekas-box.ch

Alle Kapitel der EKAS-Box finden sich auch in der Broschüre 
«Praktische Tipps für mehr Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz im büro». sie kann bei der eKas kostenlos bestellt 
und heruntergeladen werden: www.praevention-im-buero.ch



geschäFTssTelle arbeiTssicherheiT schweiz

Das operative Team von Arbeitssicherheit Schweiz hat sich dieses 
Jahr neu formiert. An dieser Stelle präsentieren sich die Mitar-
beitenden der Geschäftsstelle und erzählen, was ihnen Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz bedeuten. Der Wunsch nach einem 
Dialog mit den Mitgliedern ist ein gemeinsames Anliegen.  

sPrecheN 
sie uNs aN!

stefan Kuchelmeister 
Geschäftsführer

«nur gesunde mitarbeitende können gute arbeit 
leisten. Doch: arbeitssicherheit und gesundheits-
schutz gehören oft nicht zu unseren dringendsten 
aufgaben. Darum setze ich mich dafür ein, dass 
arbeitssicherheit schweiz für die mitglieder wirk-
same und finanzierbare lösungen erarbeitet und 
diese nachhaltig vermittelt.»

monika mebold Kaufmann
Sicherheitsingenieurin EKAS

«als sicherheitsingenieurin kann ich meine erfah-
rungen im bereich arbeitssicherheit und gesund-
heitsschutz bei betriebsbegehungen, audits, beratun-
gen, coachings und in Kursen weitergeben. Die 
Kursteilnehmenden sollen instrumente erhalten, um 
die umsetzung in ihrem bereich mit unterstützung 
von uns wirksam zu gestalten. Die Kunden zu moti-
vieren, in kleinen schritten die arbeitssicherheit 
und den gesundheitsschutz in ihrem bereich zu ver-
bessern, ist eine spannende Aufgabe.»
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hansueli amsler  
Sicherheitsingenieur EKAS

«ich war über 20 Jahre als sicherheitsingeni-
eur in der grosschemie tätig. Jetzt bin ich 
pensioniert und freue mich, meine Erfahrun-
gen und Kenntnisse bei arbeitssicherheit 
Schweiz einzubringen. Am meisten Spass 
machen mir besuche in unseren mitgliedsbe-
trieben. Jede begegnung ist eine neue erfah-
rung und liefert interessanten Gesprächs-
stoff.»

ueli hosang
Sicherheitsfachmann EKAS, 

Erwachsenen-Ausbildner

«um sicherheit und gesundheit im arbeitsum-
feld zu gewährleisten, genügen wissen und wollen 
allein nicht. Das ständige Tun ist gefragt! meine 
aufgabe ist es, unsere mitglieder im Tun zu 
motivieren und zu unterstützen. Die energie dazu 
schöpfe ich aus meiner jahrelangen Praxis 
und aus der branchenlösung von arbeitssicher-
heit schweiz.»

hermann büchi  
Berater

«Ich empfinde es als eine wertvolle und 
spannende Aufgabe, wenn ich mit meiner Un-
terstützung und beratung einen beitrag 
leisten kann, dass unsere mitgliedsbetriebe 
arbeitssicherheit und gesundheitsschutz 
wirkungsvoll umsetzen und ihren mitarbeiten-
den sichere und gesunde Arbeitsplätze 
anbieten können. Der persönliche Austausch 
ist dabei sehr bereichernd.» 

adriana canella  
Sachbearbeiterin Kurs- und 

Mitgliederadministration

«ich engagiere mich gerne für arbeitssicherheit 
schweiz, weil für mich gesunder lebensstil und wohl-
befinden sehr wichtig sind. mit meiner zweitaus-
bildung als wellnesstrainerin habe ich mir ein grosses 
Wissen in Ernährung, Entspannung, Fitness und 
ergonomie angeeignet. gerne berate ich unsere mitglie-
der in der wahl eines geeigneten Kurses, damit sie 
sich in ihrem alltag wohler und sicherer fühlen.»

«als redaktionsleiterin versuche ich Themen, 
die unsere mitglieder bewegen, lesenswert 
zu verarbeiten: im magazin, in newslettern und 
auf der website. ich freue mich immer über 
rückmeldungen von leserinnen und lesern – 
gleich ob positiv oder kritisch. Bei meinen 
Besuchen vor Ort für die Rubrik «Praxis» spüre 
ich grosses persönliches Engagement und 
Freude an der arbeit. Diese motivation nehme 
ich gerne zurück ins büro.»

bea linder  
Redaktionsleiterin
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stoPP sageN,weNN 
gefahr droht!
Elektrounfälle haben oft gravierende Folgen. Das Risiko, dabei das 
Leben zu verlieren, ist 50-mal höher als bei anderen Unfällen. Betroffen 
sind vor allem Elektrofachleute. Die Suva hat deshalb zusammen 
mit Electrosuisse, dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat und der 
Elektrizitätsbranche eine Präventions-Kampagne für diese Berufs-
gruppe lanciert. 

— Text: Serkan Isik, Mediensprecher, Suva —

arbeiTen unTer spannung

In der Schweiz erleiden jährlich 430 Elektro-
fachleute einen Unfall im Zusammenhang mit 
elektrischem Strom. Zwei bis drei von ihnen 
verlieren dabei ihr Leben, gegen 50 erleiden 
schwerste Verletzungen. Wie kommt es zu die-
sen Unfällen?

gefahr wird unterschätzt

Norbert Federspiel, Projektleiter bei der Elec-
trosuisse, dem Fachverband für Elektro-, Ener-
gie- und Informationstechnik, erklärt dazu: «Un-
fallursache Nummer eins ist das Missachten 
der fünf Sicherheitsregeln für spannungsfreies 
Arbeiten.» Warum die Regeln missachtet wer-
den, lässt sich indes weniger eindeutig defi-
nieren: «Im Vordergrund stehen vielfach Zeit-
druck, unklare Aufträge und die Tatsache, 
dass Elektrofachleute immer wieder die Risi-
ken unterschätzen», sagt Federspiel und er-
gänzt: «Elektrizität ist unsichtbar und geruch-
los. Der Mensch kann die Gefahren der Elektri-
zität mit seinen Sinnen nicht wahrnehmen. 
Personen, die im Umfeld elektrischer Anlagen 
arbeiten, müssen deshalb immer wieder für die 
Gefahren der Elektrizität sensibilisiert werden. 
Die Sicherheitsregeln an den Arbeitsplätzen 
durchzusetzen, ist letztlich aber Aufgabe der 
Vorgesetzten.» 

 5 sicherheitsregeln für  + 5 neue regeln (Kurzform)
 spannungsfreies Arbeiten
 (sind den elektrofachleuten bereits bekannt)

 • Freischalten • Für klare aufträge sorgen
 • sichern • geeignetes personal einsetzen
 • prüfen • sichere arbeitsmittel verwenden
 • erden/Kurzschliessen • schutzausrüstung tragen
 • Schützen • Nur geprüfte Anlagen in Betrieb nehmen

  

bei gefahr sTOpp sagen!

Im Zentrum der Kampagne «Sichere Elektrizi-
tät» steht die Botschaft:

Sagen Sie STOPP, wenn am Arbeitsplatz 
gefahr für leben und gesundheit droht. 
arbeiten sie erst weiter, wenn die gefahr 
behoben ist.

Diese zentrale Botschaft wird konkretisiert 
durch «5 + 5 lebenswichtige Regeln im Umgang 
mit Elektrizität» (siehe Kasten). Diese richten 
sich speziell an Elektrofachleute und ihre Vor-
gesetzten. Norbert Federspiel erklärt: «Ziel ist, 
dass alle Elektrofachleute die 5 + 5 lebenswich-
tigen Regeln kennen und sie bei der Arbeit um-
setzen. Wenn sie einen Arbeitsauftrag erhal-
ten, sollten sie im Kopf kurz durchchecken, ob 

sie bei der Ausführung des Auftrags die 5 + 5 
lebenswichtigen Regeln einhalten können. 
Wenn nicht, müssen sie STOPP sagen. Dieser 
Check ist auch während des Arbeitens immer 
wieder vorzunehmen.»   

Wer ist angesprochen?

Die Kampagne wendet sich an rund 100 000 
Vollbeschäftigte, die im Umfeld elektrischer An-
lagen arbeiten: 

− Mitarbeitende und Vorgesetzte von  
 elektrizitäts-, elektroinstallations- und 
 elektrokontrollunternehmen 
− betriebselektriker, hauswarte von 
 öffentlichen betrieben  
− Ausbildner in Schulen und Betrieben
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Elektrounfälle sind oft auf mangelhafte Pla-
nung, Organisation, Ausbildung und Kontrolle 
zurückzuführen. Die Führungskräfte sind des-
halb besonders gefordert. Es ist von zentraler 
Bedeutung, dass sie mit dem guten Beispiel 
vorangehen. Droht Gefahr für Leben und Ge-
sundheit, haben sie die Pflicht, STOPP zu sa-
gen. Die Suva und Electrosuisse stellen den 
Verantwortlichen in den Betrieben und den 
Ausbildnern praktische Einsatzmittel zur Ver-
fügung. Dazu gehören eine Instruktionshilfe, 
Faltprospekte für die Mitarbeitenden und wei-
tere Einsatzmittel (siehe Kasten rechts). Da-
mit können sie die Mitarbeitenden und Ler-
nenden für die Gefahren der Elektrizität sen-
sibilisieren und die lebenswichtigen Regeln 
vermitteln. Mehr Sicherheit lohnt sich für alle: 
Weniger Unfälle, das bedeutet auch weniger 
Ausfallstunden und tiefere Unfallkosten. 

46%
Die 5 Sicherheitsregeln für

 spannungsfreies Arbeiten nicht 
eingehalten.

13%
risikoreiche Arbeitsweise

8%
weitere Ursachen

8%
Arbeitsmittel ungeeignet oder 
falsch eingesetzt

5%
Schutzvorrichtung
ausser Betrieb gesetzt

9%
Arbeitsanweisung nicht befolgt

11%
persönliche Schutzausrüstung nicht eingesetzt

Nachgefragt bei Dario Marty
geschäftsführer, eidgenössisches starkstrominspektorat esti

Welche arbeiten dürfen nicht-elektrofach-
leute ausführen?
Gemäss	Art.	6	der	Niederspannungs-Installati-
onsverordnung	NIV	(SR734.27)	heisst	es:	Wer	
elektrische	Installationen	erstellt,	ändert	oder	
instand	stellt	und	wer	elektrische	Erzeugnisse	
an	elektrische	Installationen	fest	anschliesst	
oder	 solche	 Anschlüsse	 unterbricht,	 ändert	
oder	 instand	stellt,	braucht	eine	Installations-
bewilligung	des	Inspektorates.	
	 Facility	Manager,	Werkhofmitarbeitende	und	
Hauswarte,	 welche	 an	 elektrischen	 Nieder-
spannungs-Installationen	 arbeiten,	 brauchen	
eine	Bewilligung	des	Inspektorates.

Was bedeutet dies nun konkret für die Praxis?
Um	 die	 beschriebenen	 Arbeiten	 auszuführen,	
benötigt	man	eine	Bewilligung	als	Elektrofach-
kraft	und	wendet	die	5+5	lebenswichtigen	Re-
geln	an.	Ansonsten	darf	man	keine	elektrischen	
Installationsarbeiten	ausführen.	Dann	heisst	es	
«Stopp»	und	die	Arbeiten	wie	in	der	Regel	6	der	
Instandhaltung	dem	Fachmann	zu	überlassen:	
Wir	 führen	 Arbeiten	 an	 elektrischen	 Einrich-
tungen	nur	mit	geschultem	und	berechtigtem	
Personal	 aus.	 Als	 Vorgesetzter	 ist	 man	 ver-
pflichtet,	geschultes	und	berechtigtes	Perso-
nal	einzusetzen.	Gleichzeitig	sind	die	Mitarbei-
tenden	 aufgefordert,	 bei	 Unsicherheiten	 die	
Arbeit	 einzustellen	 und	 den	 Vorgesetzten	 zu	
informieren.	

Wie sieht es bei arbeiten an maschinen 
und Produktionsanlagen aus?
Innerhalb	einer	Maschine,	Produktionsanlage	
oder	eines	Erzeugnisses	 ist	keine	Bewilligung	
notwendig.	Es	wird	aber	vorausgesetzt,	dass	es	
sich	bei	diesen	Personen	um	Elektrofachleute	
oder	mindestens	um	instruierte	Personen	han-
delt,	die	unter	Aufsicht	arbeiten.	Das	An-	und	
Abhängen	von	Maschinen	oder	Erzeugnissen	
ab	der	 Installation	darf	aber	nur	durch	eine	
berechtigte	Person,	z.	B.	der	Bewilligungsträger	
des	Inspektorates,	vorgenommen	werden.

der hauswart darf also höchstens eine 
glühbirne auswechseln?
Richtig.	Um	eine	Beleuchtung	 zu	montieren,	
braucht	er	bereits	eine	Bewilligung.	

und wie sieht es im privaten bereich aus?
Gemäss	Art.	16	der	NIV.	ist	es	Personen	in	von	
ihnen	bewohnten	Wohn-	und	zugehörigen	Ne-
benräumen	erlaubt,	die	Sicherung	an	einphasi-
gen	 Lampen-	 und	 Steckdosenstromkreisen	
mit	Fehlerstromschutzeinrichtungen	 (früher	FI,	
heute	RCD	genannt)	für	maximal	30	Milliampere	
Auslösestrom	Installationen	auszuführen.
	 Ist	keine	Fehlerstromschutzeinrichtung	vor-
handen,	 dürfen	 sie	 nur	 Beleuchtungskörper	
und	zugehörige	Schalter	montieren	und	demon-
tieren.

information
«5 + 5 lebenswichtige regeln im umgang mit 
elektrizität», 
 – Faltprospekt für  elektrofachleute, 
  Suva-Bestellnummer 84042.d 
 – instruktionshilfe, Suva-Bestellnummer 88814.d

tafel «erste hilfe» 
Bestellen bei Electrosuisse: www.electrosuisse.ch 

«richtlinie esti 407: tätigkeiten an 
elektrischen anlagen»
Bestellen bei Electrosuisse: www.electrosuisse.ch 

«unfallstatistik» 
Bestellen bei Electrosuisse oder unter 
www.esti.admin.ch

Laufend aktualisierte Informationen zur 
Kampagne «Sichere Elektrizität» finden Sie unter:
www.suva.ch/elektrizitaet

haben Sie Fragen? rufen Sie an:
Electrosuisse:	Tel.	044	956	11	11
Eidgenössisches	Starkstrominspektorat	(ESTI):
Tel.	044	956	12	12

Schwere Unfälle auch im Niederspannungsbereich
Das	Eidgenössische	Starkstrominspektorat	ESTI	hat	zusammen	mit	der	Suva	unzählige	
Unfälle	analysiert.	Dabei	hat	sich	Folgendes	gezeigt:	

− Bei einem Elektrounfall ist das Risiko, das Leben zu verlieren, 50-mal höher als
 bei anderen unfallarten.  

− Elektrounfälle sind häufig auf «fehlerhafte handlungen» zurückzuführen. Diese
sind in obenstehender Grafik aufgeschlüsselt. Eine wichtige Rolle spielen auch 
ursachen wie zeitdruck, schlechte planung, unklare aufträge und Überforde-
rung. Solche Ursachen sind jedoch schwierig in prozentzahlen zu fassen. 

− Fast 90 Prozent der Unfälle ereignen sich im Niederspannungsbereich. Die 
restlichen 10 Prozent bei Hochspannung. Projektleiter Norbert Federspiel sagt 
dazu: «unfälle im Hochspannungsbereich führen zu schwersten Verbrennungen 
und als Folge davon meistens zum Tod. Das wissen wir seit Jahren. ich war 
aber überrascht, dass sich auch im Niederspannungsbereich immer noch 
schwerstunfälle mit Todesfolge ereignen.»

fehlerhafte hand-
lungen, die zu 

elektrounfällen 
führen.

Grafik: Suva



GESUNDHEITSSCHUTZ Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, Dezember 2013 10

weiT VerbreiTeT, wenig ThemaTisierT 

Studien zeigen, dass zwei bis fünf Prozent aller Beschäftigten 
einen problematischen Alkoholkonsum aufweisen. Obwohl Alkohol- 
und Suchtmittelmissbrauch am Arbeitsplatz weit verbreitet sind, 
wird die Thematik häufig tabuisiert – mit der Konsequenz, dass so-
wohl Betroffene wie auch das Unternehmen stillschweigend 
die Folgen ertragen.
— Text: Urs Ambauen —

alKohol am 
arBeitsPlatz 

  er problematische Alkoholkonsum 
  bei Mitarbeitenden muss deutlich
  und so frühzeitig wie möglich thema-
tisiert werden. Durchdachte direkte Interven-
tionen lohnen sich sowohl menschlich als auch 
betriebswirtschaftlich. Zunächst müssen sich 
Ahnungen und Beobachtungen verdichten. Ein 
Vorkommnis allein macht niemanden zum 
Alkoholiker.
 Unsere Kultur und Gesellschaft toleriert ei-

d Sie wollen als Führungsperson einen wertvol-
len Mitarbeitenden nicht verlieren und Ihre 
Fürsorgepflicht wahrnehmen. Die Gespräche 
müssen also so zielführend sein, dass die be-
troffene Person ein Hilfsangebot annimmt und 
sich aus der Sucht befreien kann. Je früher im 
Verlauf einer Suchtentwicklung die Interventi-
onen erfolgen, desto grösser die Chance, dass 
die Mitarbeitenden erfolgreich aussteigen kön-
nen beziehungsweise nicht weiter abgleiten. 

einzelfall oder 
strukturelles problem
Über das Verhalten der betroffenen Person hi-
naus sind aber auch die betrieblichen Verhält-
nisse zu betrachten. Ist nur eine Person betrof-
fen? Sind es wenige Einzelfälle oder häufen sich 
suchtbedingte Vorkommnisse in einem Team, 
in einer ganzen Abteilung oder Geschäftsein-
heit? Existieren im Betrieb Vorschriften oder 
informelle Regelungen zum Alkoholkonsum 
und anderen potenziellen Suchtmitteln? Wie ist 
die allgemeine sowie die Fest- und Feierkultur 
beim Thema Alkohol im Betrieb ausgestaltet? 
Was wird toleriert und gelebt? Kennen die 
Mitarbeitenden bestehende Regelungen über-
haupt? Im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements sollten solche Fragen kon-
zeptionell geregelt sein. 

nen häufigen und teilweise recht hoch dosier-
ten Alkoholkonsum sehr lange als «normal». 
Hingegen zeigt unsere Erfahrung, dass der Ver-
dacht auf problematischen Alkoholkonsum bei 
einem Mitarbeitenden fast immer gerechtfer-
tigt ist. Führt der Alkoholkonsum unmittelbar 
zu wiederholten Auffälligkeiten am Arbeitsplatz, 
so kann daraus mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ein problematischer, gar ab-
hängiger Alkoholkonsum gefolgert werden. 

Mögliche Anzeichen für problematischen Alkoholkonsum:

– Jemand trinkt ausserhalb der Arbeitszeit bei jeder Gelegenheit konsequent 
  Alkohol (Feierabend, Apéros, Mittagessen)

– Trinken während der arbeitszeit
– Übermässiger Konsum, z.B. in unpässlichen Situationen 
  (rausch an Firmenfest etc.)
– Herunterspielen des eigenen alkoholkonsums («ab und zu ein
  Glas Wein zum Essen»), trinkt jedoch jeden Abend am Stammtisch Bier
– arbeitsleistung zurückgehend, Fehler häufen sich, ungenauigkeit
– unentschuldigtes Fernbleiben
– ausreden und Widersprüche als Entschuldigung fürs Fernbleiben 
  (z.b. «meiner Frau ging es schlecht.» – «wir haben bei dir zu hause angerufen, 
  sie wusste nicht, wo du bist.»)

– heftiges abstreiten, wenn die person auf übermässigen alkoholkonsum   
  angesprochen wird
– geruch nach alkohol («Fahne»)
– Ungepflegtes Äusseres, sich vernachlässigen
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zum autor:

urs ambauen ist leiter des Fachbereichs
beratung und stellvertretender geschäfts-
führer beim blauen Kreuz, zürich.

blaues Kreuz
Das	Blaue	Kreuz	wurde	1877	in	Genf	von	Pfarrer	
Louis-Lucien	 Rochat	 gegründet.	 Seither	 hat	 es	
sich	zu	einer	wichtigen	Kompetenzinstitution	für	
Prävention,	Beratung	und	Integration	im	Bereich	
der	legalen	Suchtmittel	entwickelt.	

alkohol am arbeitsplatz: 
Prävention und intervention
Wir	unterstützen	Sie	und	Ihr	Team	in	individuel-
len	Coachings	zu	konkreten	Problemsituationen,	
sensibilisieren	 die	 Belegschaft	 zu	 Suchtfragen	

und/oder	schulen	Ihre	Mitarbeitenden	sowie	Ihr	
Kader	praxisbezogen.	Wir	bieten	ein	flächende-
ckendes	Kompetenznetzwerk	zum	Thema	Sucht-
prävention	und	Beratung	bei	Alkoholproblemen	
mit	ausgebildeten	Fachpersonen	und	Sucht-
experten.	Unser	Angebot	für	Ihre	betriebliche	
Prävention	und	Intervention	besteht	aus	Modu-
len,	 die	 situationsgerecht	 eingesetzt	 werden	
können.
www.blaueskreuzzuerich.ch/aaa
www.praevention.blaueskreuz.ch

Tipps zur Zielsetzung und
zur Gesprächsvorbereitung

Darauf	angesprochen,	wird	die	betroffene	
Person	ein	solches	Problem	häufig	erst	ein-
mal	 in	 Abrede	 stellen,	 vielleicht	 beleidigt	
reagieren.	Solche	Bagatellisierungstenden-
zen	sind	verständlich;	ein	Suchtproblem	ist	
in	der	Eigenwahrnehmung	stigmatisierend	
und	Anlass	zu	Ohnmacht	und	Scham.	Ein	
Gespräch	mit	der	betroffenen	Person	muss	
daher	immer	gut	vorbereitet	werden:

schriftliche Vorbereitung
Zwingend.	Die	betroffene	Person	wird	bei	
Suchtproblemen	 oft	 sehr	 kreativ	 von	 der	
Thematik	 ablenken	 wollen.	 Überlegen	 Sie	
sich	daher	genau,	wohin	Ihr	Gespräch	füh-
ren	soll.	Mit	welchen	Instrumenten	wollen	
Sie	 welches	 Ziel	 erreichen?	 Wer	 nicht	
weiss,	wohin	er	will,	muss	sich	nicht	wun-
dern,	wenn	er	ganz	woanders	ankommt.

zeitpunkt und Ort sorgfältig auswählen
Nicht	 zwischen	 Tür	 und	 Angel.	 Türen	 zu.	
Genug	Zeit	einplanen.

genaue erfassung der Vorkommnisse  
(datum, anlass etc.)
Erfassen	 Sie	 im	 Vorfeld	 aufmerksam	 und	
präzise	die	Fehlzeiten,	das	Fernbleiben,	die	
nachlassende	 Leistung,	 die	 Fehlentschei-
dungen	oder	die	Wahrnehmung	alkoholbe-
dingter	Ausdünstungen	etc.

Fakten, Fakten, Fakten!
Hingegen	sollten	nicht	 verifizierte	Andeu-
tungen,	 also	 Gerüchte,	 die	 am	 Arbeitsort	
die	 Runde	 machen	 oder	 Ihnen	 nur	 vom	
Hörensagen	 bekannt	 sind,	 nicht	 Teil	 des	
Gesprächs	sein.	Ob	gut-	oder	böswillig:	Ge-
rüchte	sind	nur	Gerüchte.

Keine diagnose stellen
Überlassen	Sie	das	getrost	den	Fachper-
sonen.	Üben	Sie	nur	die	Vorgesetztenfunk-
tion	aus.

Klare Vereinbarungen treffen 
Erwartungen	 benennen.	 Welche	 Verände-
rungen	erwarten	Sie	konkret	vom	Mitarbei-
tenden?

Weiterführende hilfe
An	welche	Stellen	kann	die	betroffene	Per-
son	 verwiesen	 werden?	 Halten	 Sie	 diese	
Adressen	bereit.

gespräch schriftlich festhalten 
(z. h. Personalakte)

Tipps zur Gesprächsdurchführung
allgemeines, aber entscheidend

–	 Sprechen	Sie	weder	vorwurfsvoll	noch	
	 moralisierend
–	 Reagieren	Sie	ruhig	und	sachlich	auf	Vorwürfe
–		Führen	Sie	keine	endlosen	Diskussionen
–		Untemauern	Sie	Ihre	Beobachtungen	mit	
	 Beispielen
–		Senden	Sie	Ich-Botschaften:	«Ich	mache	mir
	 Sorgen,	weil...»,		«Ich	habe	ein	Problem	
	 damit,	wenn...»
–		Seien	Sie	konsequent	und	weichen	Sie	
	 nicht	von	Ihren	ursprünglichen	Zielen,	Verein-
	 barungen,	Fristen,	Auflagen	etc.	ab
–	 Bestärken	Sie	Ihren	Mitarbeitenden,	wenn	
	 Sie	eine	positive	Veränderung	feststellen
–	 Zeigen	Sie	die	beobachteten	Auffälligkeiten
	 auf	(Datum	und	Vorkommnis	konkret)

–	 Sagen	Sie	deutlich,	dass	diese	Auffällig-
	 keiten	Sie	vermuten	lassen,	dass	diese	im		
	 Zusammenhang	mit	einer	Suchtmittel-
	 problematik	stehen	könnten
–	 Lassen	Sie	den	Mitarbeitenden	die	Situation	
	 aus	seiner	Sicht	schildern
–	 Lassen	Sie	sich	von	Abwehrreaktionen	nicht	
	 ablenken	(Verleugnen,	Verdrängen,	
	 Bagatellisieren,	Aggression	gehören	dazu)
–	 Fragen	Sie,	ob	Hilfe	gewünscht	oder	
	 gebraucht	wird;	motivieren	Sie	den	Mitarbei-
	 tenden	die	Hilfe	anzunehmen
–	 Vereinbaren	Sie	konkrete	Verhaltensände-
	 rungen	und	konkrete	Verbesserungen	
	 der	Arbeitsleistung
–	 Kündigen	Sie	verstärkte	Beobachtung	an
–	 Informieren	Sie	über	das	weitere	Prozedere		
	 (Folgegespräch	und	Konsequenzen)
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gemeiNsam für eiNe
sichere schule

  Die Betriebsbegehung war ein Kom-
  pliment an unsere Hauswarte», 
  sagt Renate Derrer, Leiterin der 
Schulverwaltung Wehntal. Die Schulanlagen 
sind in einem guten Zustand und das Engage-
ment sicht- und spürbar. Zusammen mit den 
Hauswarten der vier Schulhäuser* lud sie kürz-
lich einen Sicherheitsingenieur von Arbeitssi-
cherheit Schweiz zu einer Betriebsbegehung 
ein. Die Standortbestimmung diente dazu, 
Schwachstellen in den Betrieben zu analysie-
ren, um die Verbesserungen als gemeinsame 
Standards festzuhalten. «Meine Visitenkarte 
ist ein sicheres und ordentliches Schulhaus», 
ist Hugo Bucher, Chef-Hauswart, überzeugt. 
Deshalb habe er mit seinen Kollegen seit der 

schule wehnTal

Oft sind es kleine Massnahmen, die zu mehr Arbeitssicherheit und gelebtem 
Gesundheitsschutz beitragen. Dass dafür keine langwierigen Prozesse  
nötig sind, zeigt ein Besuch bei der Schule Wehntal. Sie führt gerade 
die Branchenlösung von Arbeitssicherheit Schweiz ein. Die  Verantwortli-
chen wurden in Kursen ausgebildet und eine Begehung mit einem 
Sicherheits ingenieur durchgeführt.
— Text und Fotos: Bea Linder —

seit 2010 treten unter dem namen schu-

le wehntal die primarschulen nieder-

weningen, schleinikon, schöfflisdorf-

Oberweningen und die Oberstufen-

schulgemeinde niederweningen auf. 

an den vier standorten werden rund 

800 schülerinnen und schüler von 100 

Lehrpersonen unterrichtet. Im Bereich 

haustechnik und Verwaltung sind 20 

personen angestellt. Die vier hauswar-

te haben die Funktion eines bereichs-

sicherheitsbeauftragten besibe, wäh-

rend die leiterin der schulverwaltung 

und gleichzeitig Verantwortliche für die 

liegenschaften als sicherheitsbeauftra-

ge sibe im einsatz ist. 

www.schulewehntal.ch

Begehung viele kleinere Massnahmen bereits 
umgesetzt: Lose Regale wurden an der Wand 
befestigt, verstellte Fluchtwege freigeräumt,  
alte Holzleitern entsorgt und für Reinigungs-
mittel und Chemikalien eine Auffangschale be-
reitgestellt. Mit dem schriftlichen Bericht über 
die Betriebsbegehung haben die Verantwortli-
chen etwas «Handfestes», um gewisse Mass-
nahmen einfacher umzusetzen.   

Lernen, analysieren 
und umsetzen
In ihrer Funktion als Leiterin der Schulver-
waltung und Vorsteherin der Liegenschaften 
wurde Renate Derrer nach der 2010 erfolgten 

«

*schule wehntal 

Die FOlge eines
schÜler-unFalls:
Das neTz an Den 
TreppengelänDern 
schÜTzT VOr 
sTÜrzen.
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Nachgefragt 
bei Hansueli Amsler, 
sicherheitsingenieur bei 
arbeitssicherheit schweiz

Fusion zur Schule Wehntal auch das Amt der 
Sicherheitsbeauftragen SIBE zugesprochen: 
«Dadurch kann ich Anliegen im Bereich Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz direkt 
in die Schulpflege einbringen.» Ausgestattet 
mit mehr Verantwortung, aber noch nicht vor-
handenem Know-how, entschied sich Renate 
Derrer im Dezember 2012 den SIBE-Kurs von 
Arbeitssicherheit Schweiz zu besuchen. Die 
Hauswarte belegten anschliessend den BESI-
BE-Kurs. «Für den Hauswart einer Schule sind 
Sicherheit und Gesundheitsschutz zwar eine 
übergeordnete Angelegenheit, doch für die Um-
setzung ist er zuständig», sagt Hugo Bucher. 
Das korrekte Lüften im Winter beeinflusse 
beispielsweise das Wohlbefinden von Lehrper-
sonen und Schülern gleichermassen. Hugo 
Bucher hat solche Empfehlungen in einer Bro-
schüre zusammengefasst und den Lehrperso-
nen abgegeben. 
 Auf dem Programm stand auch eine Brand-
schutzübung mit der Feuerwehr. Diese wurde 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde durch-
geführt. Eine Übung zur richtigen Benützung 
eines Defibrillators steht nächstes Jahr an. 
«Gerade bei solchen Aktionen macht die Zu-
sammenarbeit zwischen Politischer Gemeinde 
und Schulgemeinde Sinn», ist Renate Derrer 
überzeugt. 

Für den notfall gerüstet
Seit kurzem steht der Schule Wehntal auch 
ein Budget für persönliche Schutzausrüstun-
gen zur Verfügung. Diese besteht nebst Sicher-

wann ist eine betriebsbegehung
sinnvoll?
Immer.	Betriebsbegehungen	sind	eine	Mo-
mentaufnahme	des	aktuellen	Sicherheits-
standes,	der	Sicherheitsorganisation	und	vor	
allem	auch	des	generellen	Sicherheitsbe-
wusstseins	 im	 besuchten	 Betrieb.	 Beson-
ders	empfehlenswert	sind	solche	Begehun-
gen	 vor	 und/oder	 nach	 Einführung	 der	
Branchenlösung,	aber	ebenso	nach	Reorga-
nisationen.	 Eine	 Begehung	 ist	 aber	 auch	
immer	gleichzeitig	eine	Schulung	der	invol-
vierten	 Personen.	 Und	 da	 stellt	 sich	 die	
Frage:	 «Wie	 erkenne	 ich	 Schwachstellen	
und	wie	gehe	ich	am	geschicktesten	vor,	um	
sie	auch	trotz	Zeit	und	Kostendruck	behe-
ben	zu	können?»

wer sollte an einer solchen begehung
teilnehmen?
Zwingend	notwendig	ist	nebst	dem	SIBE	
ein	Vertreter	der	überprüften	Betriebs-	und	
Organisationseinheit	mit	der	nötigen	Orts-	
und	Fachkompetenz.	Wenn	sich	ein	Vertre-
ter	 der	 Betriebsleitung	 die	 Zeit	 für	 den	
Rundgang	ebenfalls	nehmen	kann,	 ist	das	
natürlich	toll.	 Im	Minimum	sollte	 im	Ver-
lauf	der	Begehung	oder	im	Nachgang	eine	
Standortbestimmung	mit	oder	im	Beisein	
der	 für	den	Betrieb	verantwortlichen	Per-
son	geführt	werden.	

Welches sind die häufigsten Mängel, 
die im rahmen einer begehung ans
Tageslicht kommen?
Stolperfallen,	überfüllte	und	nicht	befestig-
te	Regale	sowie	generelle	Unordnung	sprin-
gen	einem	natürlich	am	ehesten	ins	Auge.	
Niedrige,	 technisch	 mangelhafte	 oder	 gar	
fehlende	 Absturzsicherungen,	 z.	 B.	 Gelän-
der,	 sind	 ebenfalls	 schnell	 erkannt.	 Für	
mich	 wichtiger	 sind	 systemische	 Ansätze	
wie	Schwachstellen	in	der	Sicherheitsorga-
nisation,	 ungenügende	 Dokumentationen,	
ungenaue	 oder	 gar	 fehlende	 Verantwort-
lichkeit	und	Kompetenzregelungen.

Wie reagieren die Betroffenen auf die
Beanstandungen?
Grundsätzlich	sehr	positiv,	auch	wenn	nie-
mand	 gerne	 Schwachstellen	 gezeigt	 be-
kommt.	Es	 ist	wichtig,	 auf	dem	Rundgang	
ein	Vertrauensverhältnis	aufzubauen.	Wenn	
es	 gelingt,	 ohne	 Emotionen	 Sachverhalte	
aufzuzeigen	 und	 zu	 analysieren,	 können	
mögliche	Massnahmen	einfach	und	schnell	
besprochen	 werden.	 Da	 die	 Begleitperso-
nen	 ihren	 Betrieb	 in-	 und	 auswendig	 ken-
nen,	stellen	sie	oft	selbst	kritische	Punkte	
zur	Diskussion.

heitskleidung auch aus Schutzbrillen, Augen-
duschen und Sicherheitsschuhen. «Früher trug 
man beim Rasenmähen oder bei der Bodenrei-
nigung mit einer der schweren Bürstenmaschi-
nen lediglich Turnschuhe oder sogar offene 
Sandalen», erinnert sich Hugo Bucher. Das sei 
heute allerdings undenkbar, denn die Schule 
sei sich der Verantwortung bewusst geworden 
und stehe auch viel stärker unter Beobach-
tung der Öffentlichkeit. 
 Ausserdem unterstützt ein umfangreiches 
Notfall- und Kommunikationskonzept die Schu-
le Wehntal, in kritischen Situationen einen küh-
len Kopf zu bewahren. Darin sind nicht nur das 
Vorgehen im Notfall für jedes Schulhaus sepa-
rat erfasst, sondern auch die wichtigen Adres-
sen und Telefonnummern. Damit diese stets 
greifbar sind, hat Renate Derrer sie in Kredit-
kartengrösse herstellen lassen und jedem Mit-
arbeitenden abgegeben. Und damit im Ernstfall 
der Ordner nicht zum ersten Mal angeschaut 
wird, hat die Schule Wehntal das Vorgehen an-
hand eines Fallbeispiels bereits geprobt. 

Hugo	Bucher	und	Renate	Derrer	engagieren	sich	für	eine	sichere	Schule.

Ein	umfassendes	Notfallkonzept	unterstützt	
die	Schule	in	kritischen	Situationen.	
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JahresThema 2014

Ordnung mit all ihren Facetten trägt wesentlich dazu bei, dass 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wirken können. 
Arbeitssicherheit Schweiz zeigt ihren Mitgliedern mit einer Reihe 
von Empfehlungen, wo und wie das Jahresthema 2014 im 
eigenen Betrieb umgesetzt werden kann.
— Text: Bea Linder — Foto: SanArena

ordNuNg 
ist die halBe 
sicherheit

d as Thema Ordnung kann man grund-
 sätzlich in zwei Kategorien einteilen:
 Die eine betrifft die systemische 
Ordnung und hat damit zu tun, wie beispiels-
weise Abläufe organisiert und Kompetenzen 
geregelt sind. Die zweite Perspektive ist die 
praktische Ordnung, meist jene, mit der wir im 
Alltag oftmals ringen: Das Aufräumen des ei-
genen Arbeitsplatzes, die Ablage im Archiv 
oder die korrekte Lagerung von Chemikalien 
und Gegenständen in Regalen. Die Sicherheits-
fachleute von Arbeitssicherheit Schweiz stel-
len bei Audits und Betriebsbegehungen immer 
wieder Mängel fest, die mit der systemischen 
ebenso wie mit der praktischen Ordnung zu 
tun haben.

werden 
sie zu
Ordnungs-
machern.
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Im kommenden Jahr richtet Arbeitssicherheit 
Schweiz ihre Kommunikationsaktivitäten ge-
zielt auf vier Hauptaspekte zum Thema Ord-
nung aus, die auch Bestand der Branchenlö-
sung sind:

Notfallapotheke: 
wie viele braucht es, was gehört hin-
ein, von wem und wie oft wird sie über-
prüft, wo wird sie aufbewahrt, ist sie 
gekennzeichnet?

Lagerung: 
wie werden regale eingeräumt und 
befestigt, wie werden werkzeuge, rei-
nigungsmittel und chemikalien korrekt 
aufbewahrt?

Wartung/Instandhaltung: 
werden maschinen und geräte regel-
mässig auf Funktionstüchtigkeit über-
prüft, sind Wartungspläne vorhanden 
und die ausgeführten arbeiten doku-
mentiert? 

Fluchtwege: 
sind die Fluchtwege markiert und frei, 
können die Türen jederzeit geöffnet 
werden, ist der Feuerlöscher zugäng-
lich und dessen Ort gekennzeichnet 
und bekannt?

Die Empfehlungen werden jeweils via Newslet-
ter, auf der Website in der Rubrik Jahresthema 
und im Magazin veröffentlicht. Wer den News-

letter noch nicht abonniert hat, kann ihn per 
E-Mail anfordern:
info@arbeitssicherheitschweiz.ch

Mit der Aussage «Geht in Ordnung!» ist die 
Bedeutung «Wird gemacht!» verknüpft. In die-
sem Sinne hofft Arbeitssicherheit Schweiz, 
dass alle Mitglieder im kommenden Jahr zu 
«Machern» werden.  

messe arbeitssicherheit
schweiz
Vom 25. bis 27. Juni 2014 findet in Bern die 
fünfte Fachmesse für Arbeitssicherheit, Ge-
sundheitsschutz und Gesundheitsförderung am 
Arbeitsplatz statt. Der Verein Arbeitssicher-
heit Schweiz präsentiert sich gemeinsam mit 
der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu an 
einem Stand. Dort befinden sich auch zwei 
Posten, die Teil eines Sicherheitsparcours in 
der Messehalle sind. In den Praxisforen ist 
Arbeitssicherheit Schweiz mit zwei Vorträgen 
präsent. Bereits vorgemerkt werden kann die 
Mitgliederversammlung 2014. Diese fin-
det im Rahmen der Messe am Donnerstag, 
26. Juni 2014, von ca. 10 bis 11 Uhr in der Cur-
lingbahn Allmend (auf dem Messegelände) in 
Bern statt.    

rückblick auf das Jahresmotto 2013

arbeitssicherheit 
und gesundheitsschutz 
leben

Dieses Jahr standen im Zentrum unserer 
Kommunikationsaktivitäten Themen rund um 
«Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
leben». Sieben Newsletter vermittelten unter 
anderem Know-how, wie Mitarbeitende über 
Sicherheitsthemen informiert werden können 
oder welche Rolle die Wertschätzung für das 
betriebliche Wohlbefinden spielt. Alle Beiträge 
sind unter www.arbeitssicherheitschweiz.ch 
verfügbar, Rubrik «Jahresthema».  

Symbol für Ordnung: In der Not
sind alle froh um eine aufgeräumte
und vollständige Apotheke.
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suchtmittel am 
arBeitsPlatz
Angetrunken in der Pflege arbeiten oder bekifft den Schnee 
pflügen: Der Gesetzgeber nimmt sowohl Arbeitnehmer wie auch 
Arbeitgeber in die Pflicht, wenn  die Arbeitssicherheit durch 
den Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln 
gefährdet ist.  
— Text: Bea Linder —

1. Falls die in Verdacht geratene person
   eine beeinträchtigung bestreitet, 
  kann der Vorschlag einer atemluft-
  kontrolle, Blut- oder Urinprobe gemacht 
  werden (letzteres bei illegalen Drogen),  
  um zu einem objektiven Urteil zu 
  kommen.

2.  Verweigert die betroffene Person eine 
  solche messung oder geht die beein-
  trächtigung auf medikamente, 
  cannabis, heroin oder andere Drogen
  zurück und kann nicht objektiv genug
  entschieden werden, ob die person 
  arbeitsfähig ist, muss sich der Vor-
  gesetzte für den sicheren weg entschei-
  den und den arbeitnehmer an einen 
  ungefährlichen Arbeitsplatz versetzen  
  oder nach hause schicken. 

Man kann also niemanden zu einem Atemluft-
test, einer Blut- oder Urinprobe zwingen. Will 
man präventiv Stichproben machen, beispiels-
weise bei Chauffeuren, muss dies in einem 
Betriebsreglement, welches als Teil des Ar-
beitsvertrages von den Vertragspartnern un-
terschrieben wird, festgehalten sein. Da solche 
Proben hierzulande als starker Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte empfunden werden, ist 
hier Zurückhaltung zu üben. Dies gilt insbeson-
dere für Urinproben, welche ohnehin sehr fäl-
schungsanfällig sind.

Aus	der	Suva-Broschüre	«Suchtmittel	am	
Arbeitsplatz	aus	rechtlicher	Sicht»,	
Bestellnummer	66095.d,	www.suva.ch/waswo

Das Unfallversicherungsgesetz (UVG) Artikel 
82 verpflichtet den Arbeitgeber, zur Verhütung 
von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle 
notwendigen Massnahmen zu treffen. Die Ar-
beitnehmer ihrerseits müssen den Arbeitgeber 
in der Durchführung der Arbeitssicherheits-
massnahmen unterstützen und die Sicher-
heitsanordnungen befolgen. In Bezug auf den 
Konsum von Alkohol und anderen berauschen-
den Mitteln gelten dabei folgende Schlussfol-
gerungen: 

1.  ein arbeitgeber, der einen mitarbeiter 
  oder eine mitarbeiterin wissentlich 
  «berauscht» arbeiten lässt, hat nicht alle 
  notwendigen unfallverhütungsmass-
  nahmen getroffen und daher gegen den 
  uVg-artikel 82 verstossen. Dabei 
  spielt es keine Rolle, ob dieser Zustand 
  durch alkohol, medikamente, haschisch
  oder andere Drogen verursacht wird.

2.  ein arbeitnehmer, der berauscht 
  arbeitet und dadurch sich oder andere 
  ernsthaft gefährdet, hat seinen arbeit-
  geber bei den notwendigen unfall-
  verhütungsbemühungen nicht unter-
  stützt und verstösst ebenfalls gegen 
  artikel 82 des uVg.

was heisst das für die
Praxis?
Es gibt keine klar vorgegebene Promille- oder 
sonstige Grenze. Der Ermessensspielraum 
hängt u. a. von der Gefährlichkeit der Arbeit ab. 

Die 0,5 ‰ Blutalkoholgrenzwert, die im Stras-
senverkehr seit 1. Januar 2005 gelten, geben 
einen gewissen Anhaltspunkt. Zu bedenken 
ist aber, dass Beeinträchtigungen der Wahr-
nehmungs- und Reaktionsfähigkeit bereits ab 
0,3 ‰ auftreten. Der Arbeitgeber kann den 
Konsum alkoholischer Getränke einschränken 
oder verbieten (Art. 35 Abs. 3 der Verordnung 
3 zum Arbeitsgesetz ArGV3). Dieser Artikel 
kann für das ganze Betriebsgelände geltend 
gemacht werden. Soll der Konsum auch vor 
Arbeitsbeginn oder während Pausen ausser-
halb des Betriebsgeländes eingeschränkt 
werden, wird dies am besten in einem Be-
triebsreglement festgehalten, welches als inte-
grierender Bestandteil des Arbeitsvertrages 
gilt, beispielsweise für Werkhof-Mitarbeitende 
oder Hauswarte. 

Der akute Fall
Was muss eine Arbeitgeberin oder ein Vorge-
setzter tun, wenn Mitarbeitende bei der Arbeit 
nicht voll arbeitsfähig erscheinen (angetrun-
ken, bekifft, «weggetreten»)?

16

arbeiTnehmer unD arbeiTgeber in Der pFlichT

Haben	Sie	eine	Rechtsfrage	im	
Zusammenhang	mit	Arbeitssicherheit	
und	Gesundheitsschutz?	Gerne	
suchen	wir	die	Antwort	und	publizieren	
sie	im	Magazin.	Kontakt:

magazin@arbeitssicherheitschweiz.ch
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siBe-Kurse   für mitglieder 

Dauer 2 Tage
Kurskosten: CHF 780.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 
grundwissen für sicherheitsbeauftragte
Datum 23./24. Januar 2014 (donnerstag/Freitag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Datum 26./27. Februar 2014 (mittwoch/donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Datum 25./26. märz 2014 (dienstag/mittwoch)
Ort Wallierhof, solothurn
 
Datum 15./16. april 2014 (dienstag/mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Datum 06./07. mai 2014 (dienstag/mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Datum 01./02. Juli 2014 (dienstag/mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 

grundwissen gesundheitsschutz
(grundwissen für sibe für nicht-mitglieder) – 
suva schulungsnetzwerk prävention  
Dauer 2 Tage
Kurskosten: CHF 990.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 
grundwissen für sicherheitsbeauftragte
Datum 12./13. märz 2014 (mittwoch/donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Datum 02./03. april 2014 (mittwoch/donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Datum 21./22. mai 2014 (mittwoch/donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Datum 04./05. Juni 2014 (mittwoch/donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  

BesiBe-Kurse   für mitglieder 

Dauer 1 Tag
Kurskosten: CHF 450.– inkl. Mittagessen und MwSt.
  
soziale institutionen
Datum 30. Januar 2014 (donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Datum 04. Februar 2014 (dienstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Datum 20. märz 2014 (donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Datum 14. mai 2014 (mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Datum 17. Juni 2014 (dienstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Werkhof (evtl. mit ara)
Datum 30. april 2014 (mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Verwaltung
Datum 13. mai 2014 (dienstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
bäder, eisbahnen, sportanlagen
Datum 17. september 2014 (mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
schulen
Datum 11. märz 2014 (dienstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Datum 10. september 2014 (mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Facility management
Datum 18. märz 2014 (dienstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Datum 27. august 2014 (mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
refresher
Datum 06. märz 2014 (donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Datum 11. Juni 2014 (mittwoch)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
elektronische branchenlösung
Datum 20. Februar 2014 (donnerstag)
Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich
  

Kurse vor Ort 
gerne führen wir mit ihnen ausbildungen wie 
sicherheitsparcours, Kick-off oder moderierte anlässe vor 
Ort durch. Konsultieren sie unser angebot auf 
www.arbeitssicherheitschweiz.ch oder kontaktieren sie 
uns für weitere details. 

anmeldung und information 
anmeldung über internet, e-mail oder telefon:
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/kurse 
e-mail: info@arbeitssicherheitschweiz.ch
telefon: 044 388 71 91



mehr als 
die gesetzliche 
Pflicht

zum autor:

André Frei, Betriebsleiter Sportanlagen,
stadt chur

Uns war von Anfang an klar, dass Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz in unserem 
Betrieb nur funktionieren, wenn wir als Verant-
wortliche uns ohne Wenn und Aber dafür ein-
setzen und als Fahnenträger fungieren. In den 
Betriebs- und Notfallschulungen propagieren 
wir, dass der Schutz der Mitarbeitenden und 
Gäste ebenso wichtig ist wie der Profit der 
Sportanlagen. Nur gesunde Mitarbeitende 
können die anspruchsvollen Leistungen in un-
serem komplexen Betrieb erbringen. So exis-
tieren Schnittstellen zum Sicherheitsbeauf-
tragten (SIBE) der Stadt Chur und dem SIBE  
der Sportanlagen. Da der SIBE der Sportanla-
gen fachspezifisches Know-how benötigt (z. B. 
über Kälte und Wärmeanlagen, Badwasser-
technik, Chemikalien etc.), haben wir diese 
Stelle bei der Arbeitssicherheit Schweiz exter-
nalisiert. 
 Weil wir in Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz weit mehr als eine gesetzliche 
Pflicht sehen, investieren wir viel in das bedarfs-
gerechte Ausbildungskonzept unserer Mitar-
beitenden. Dabei verfolgen wir einen Bottom-
up-Ansatz: Mitarbeitende an der Front werden 
zu Bereichssicherheitsbeauftragten (BESIBE) 
ausgebildet und nehmen die Funktion mit 
Herzblut wahr. Pro Geschäftsbereich setzen 
wir einen BESIBE inklusive Stellvertretung ein. 
Proaktiv hinterfragen Mitarbeitende die einge-
führten Prozesse kritisch, bringen ihre Wün-
sche und Bedürfnisse ein und sind aktiv bei 
der Erarbeitung derselben dabei. Durch dieses 
Prozedere fördern wir das Verständnis für ge-

arBeitssicherheit uNd gesuNdheitsschutz als sPortliche aufgaBe

Als Betriebsleiter der Sportanlagen der Stadt 
Chur ist es nicht nur eine rechtliche Pflicht, 
sondern vor allem eine menschliche Aufgabe, 
für die Gesundheit und körperliche Unver-
sehrtheit unserer Mitarbeitenden und Gäste zu 
sorgen. Mein persönlicher Antrieb ist, dass wir 
mit unserer effizienten Arbeit viel Leid verhin-
dern und sogar Leben retten können. Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz sind mehr 
als gesetzliche Pflichten eines Arbeitgebers. 
Sie sind Aspekte eines integrierten Sicher-
heitskonzepts, welches eine hohe Zufrieden-
heit und eine gute Gesundheit der Mitarbeiten-
den und Gäste zum Ziele hat. Die Umsetzung 
der EKAS-Richtlinien ist dabei eine wertvolle 
Hilfe, diese Sicherheit  zu gewährleisten und 
kostengünstig zu betreiben.

In den Sportanlagen der Stadt Chur wird erfolgreich ein aktives 
Risikomanagement betrieben. Der Weg dahin war anfangs beschwerlich, 
doch hat sich dieser Aufwand gelohnt.

normte Prozesse und holen unsere Mitarbei-
tenden erfolgreich ab. Zu diesem Zweck füh-
ren wir jährlich ca. einen Audit pro Bereich 
durch.
 Die Sportanlagen der Stadt Chur haben die 
Arbeitssicherheit in einer Projektorganisation 
gegliedert, die direkt als Stabsstelle der Be-
triebsleitung eingebunden ist. So hat der SIBE 
jederzeit Antragsrecht bei der Betriebsleitung 
und so einen direkten Kommunikationsdraht. 

wir sind nicht nur 
verantwortlich für das, 
was wir tun, 
sondern auch für das, 
was wir nicht tun.
MOLIèRE, französischer Dramatiker und 
Schauspieler (1622 – 1673)
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Entdecken Sie Prävention im Büro online. EKAS-Box mit neuen Inhalten.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Die EKAS-Box macht Prävention im Büro noch einfacher und unterhaltsamer. Auf www.ekas-box.ch können Sie wichtige Präventions-
bereiche interaktiv entdecken: Ergonomisches Arbeiten, Unfallverhütung und Arbeitsorganisation, Unterhalt von Gebäuden und noch 
mehr. Animationen in typischen Bürosituationen helfen mit praktischen Tipps, Sicherheit und Gesundheit im Büro zu fördern. Für  
zufriedenere Mitarbeitende und weniger Kosten für Ihr Unternehmen. Alles mit ein paar Klicks. Und dank unserem Wettbewerb lohnt 
sich ein Besuch gleich doppelt: www.praevention-im-buero.ch  

SanArena
Rettungs
S c h u l e

Nur eine Ahnung 
genügt nicht  . . .

. . . wir bieten Ihnen die Ausbildung

Betriebssanitäter

Betriebsnothelfer 

Reanimationskurse

CZV Kurse

SanArena Rettungsschule, Zentralstrasse 12, 8003 Zürich 
Telefon 044 461 61 61, www.sanarena.ch

Lassen Sie sich
  von  unserem
    einzigartigen
      Parcours
       überraschen!

Erfolgreich im Magazin 
inserieren? 
Informationen finden 
Sie im Netz:
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/magazin

Das Magazin Arbeitssicherheit Schweiz 
ist die Mitgliederzeitschrift des 
Schweizerischen Vereins für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz
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Aktion der SanArena Rettungsschule 

Victorinox rescuetool
wenn sekunden zählen, ist es wichtig, richtig ausge-
rüstet zu sein. Dazu bietet die sanarena rettungs-
schule, die ersthelfer auf allen stufen ausbildet, auf 
dem Online-Shop unter www.sanarena.ch auch wich-
tige hilfsmittel an.
 Das jetzt als Aktion erhältliche, 180 Gramm wiegen-
de rescueTool enthält alles wichtige, um eine person 
aus einem auto zu befreien. Dazu zählen scheibenzer-
trümmerer, scheibensäge sowie gurtenschneider. be-
standteile sind auch einhandklinge und schraubenzie-
her. sekundenschnell geöffnet und sofort einsatzbereit.
 im lieferumfang der sanarena sind etui und gür-
telschlaufe mit dabei.

Erhältlich im Online-Shop unter 
www.sanarena.ch
zum Aktionspreis von 61 Franken 
(+ Versand 8 Franken). 
Die aktion ist gültig bis
31. Dezember 2013.

Im 44-seitigen Lockout/Tagout-Katalog von Brady 

sind moderne lösungen zur Kontrolle gefährlicher 

energien aufgeführt. eu-zahlen zeigen, dass 10 bis 

15 prozent sämtlicher unfälle im rahmen von war-

tungsarbeiten passieren. Zu den üblichen Verletzun-

gen zählen Brüche, Schnittwunden, Amputationen, 

Verbrennungen, stromschläge und dergleichen. un-

ter dem Namen Loto präsentiert Brady zur Präventi-

on deshalb durchdachte Konzepte und Produkte, die 

im gefahrenbereich für rechtzeitige abschaltung der 

Energie und Trennung aller potenziell gefährlichen 

energiequellen sorgen. produktions- oder anlage-

betriebsmaschinen können mit diesen arbeitsmit-

teln sicher gewartet und instand gehalten werden. 

Katalog arBeitsPlatz-

sicherheit

MARKT

so sind auch schilder- und etikettendrucker, Ver-

schlusskästen, sicherheitsschlösser, Kabelverrie-

gelungssysteme, Schliessbügel und vieles mehr im 

Katalog zu finden.  www.schaererkunz.ch 
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absturzsicherung 

bornack schweiz
Oholten 7
5703 seon
Tel. 062 886 30 40
www.bornack.ch
info@bornack.ch

carl stahl ag
stachelhofstrasse 12
8854 siebnen
Tel. 055 450 50 00
www.carlstahl.ch
info@carlstahl.ch

Hofer DS GmbH-LUX-top 
asp + psaga absturzsicherun-
gen für steil- + Flachdach
im graben 4
4322 Mumpf 
Tel. 062 873 20 17
www.luxtop.ch

zimmermann sicherheits- und 
bautechnik ag
PSA, Seilsysteme, Leitern,
hebegeräte
Tel. 056 485 80 32
www.zimmermann-ag.com

Alarmierungssysteme 

ascom (schweiz) ag
Effektive Einzelarbeitsplatz-
absicherung, bewährte 
personennotsignal-anlagen
5506 mägenwil  
Tel. 062 889 50 00
www.ascom.ch
supportcenter.ws@ascom.ch  
 

Arbeitsplatz-Gestaltung, 
ergonomie  
  
Ergoplan Matthias Emmenegger
Ergonomie am Arbeitsplatz 
Tel. 043 255 03 20
www.ergoplan.ch
info@ergoplan.ch

ergopoint
sitz- und arbeitsergonomie
8050 zürich-Oerlikon
Tel. 044 305 30 80
www.sitz.ch

me-First.ch
Ergonomie am Computer
büromöbel, eingabegeräte, 
hilfsmittel.
Tel. 0800 0800 00
www.me-first.ch

m. scherrer ag
ergonomische bodenmatten
9524 zuzwil/sg
www.m-scherrerag.ch
info@m-scherrerag.ch

augenduschen 

EKASTU Safety AG
Wir produzieren Sicherheit!
www.ekastu.ch

meier arbeitssicherheit gmbh
industrie, gewerbe,
öffentliche Dienste
6110 wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

büroeinrichtung, mobiliar 

ergopoint
Körperbewusst leben und arbeiten
8050 zürich-Oerlikon
Tel. 044 305 30 80
www.sitz.ch

me-First.ch
Ergonomie am Computer
büromöbel, eingabegeräte, 
hilfsmittel.
Tel. 0800 0800 00
www.me-first.ch

Flucht- und rettungs-
wegpläne/-markierungen 

csF wunderle gmbh
Fluchtwegpläne, 
Fluchtwegbeschilderung
Tel. 052 643 46 65
www.fluchtplan.ch
www.csfwunderle.ch

handwerkzeuge,
sicherheitswerkzeuge 

meier arbeitssicherheit gmbh
sicherheitsmesser
6110 wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

licht, beleuchtung 

Osram ag
in der au 6
8401 winterthur
www.osram.ch, info@osram.ch

sanität, erste hilfe 

Allenspach Medical AG
Notfallprodukte + AED
Tel. 062 386 60 60
www.allenspachmedical.ch

heinz stampfli ag
notfall- und medizintechnik
bahnhofstrasse 5
5614 sarmensdorf
Tel. 056 667 93 33
www.heinzstampfli.ch

pangas ag
AED + medizinischer Sauerstoff
Tel. 0844 800 300
www.pangas.ch 

sanarena rettungsschule
Interne und externe Schulungen
Tel. 044 461 61 61
www.sanarena.ch

schutzausrüstung (psa) 

carl stahl ag
stachelhofstrasse 12
8854 siebnen
Tel. 055 450 50 00
www.carlstahl.ch
info@carlstahl.ch

EKASTU Safety AG
Wir produzieren Sicherheit!
www.ekastu.ch

Di Dio Safety
Arbeitsschutz von Kopf bis Fuss
5072 Oeschgen
www.ddsafety.ch

meier arbeitssicherheit gmbh
industrie, gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

Thomi + co ag
persönliche schutzausrüstungen
4932 lotzwil
Tel. 062 919 83 83
www.thomi.com

unico graber ag
Ihr Augenschutz am Arbeitsplatz
www.unicograber.com

schutzbekleidung 

meier arbeitssicherheit gmbh
industrie, gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

signalisationen/schilder/ 
markierungen 

csF wunderle gmbh
Fluchtwegpläne, 
Fluchtwegbeschilderung
Tel. 052 643 46 65
www.fluchtplan.ch
www.csfwunderle.ch

meier arbeitssicherheit gmbh
industrie, gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch
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mitarbeitende sensibilisieren  3.
Sicherheitsparcours
Selber machen macht fit. Bewusstsein und Verhalten lassen sich am 
besten durch eigenes Erleben verändern. Im Sicherheitsparcours 
üben sich die Teilnehmenden in ausgewählten bereichen der ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, haut- und praxisnah. 
Das sensibilisiert sie, auf gefahren und risiken zu achten.

lernwerkstatt
Die lernwerkstatt ist eine moderne Form der erwachsenenbildung. 
sie basiert auf dem grundsatz des selbstverantwortlichen, eigen-
ständigen lernens und erlaubt die sensibilisierung und ausbildung 
aller mitarbeitenden zu ausgewählten Themen.

standort bestimmen 4.
betriebsbegehung
Wo liegen die möglichen Risiken in Ihrem Betrieb? Unsere Fachleu-
te schauen genau hin, damit sie sicher sein können, die wesentli-
chen gefahren und risiken zu kennen und die richtigen Vorkehrun-
gen zu treffen. 

audit
ist die arbeitssicherheit in ihrem betrieb auf dem aktuellen 
Stand? Mit einem Systemaudit prüfen unsere Spezialisten den 
aktuellen stand der umsetzung. und sie erhalten eine fundierte 
standortbestimmung über arbeitssicherheit und gesundheits-
schutz.

Fachkurse
wir bilden ihre mitarbeitenden aus und weiter. Vertieftes wissen 
über schutz von händen, Füssen, augen, haut, über umgang mit 
Leitern, über richtige Körperhaltung und Ergonomie sensibilisiert 
und befähigt sie zu sicherheitsbewusstem Verhalten und handeln.
Die Themenwahl ist unerschöpflich. 

Arbeitssicherheit Schweiz offeriert den Mitgliedern 
eine grosse Zahl von Dienstleistungen und Beratungen. 
Der folgende Überblick beschreibt die wichtigsten. 
Gerne beraten wir Sie auch persönlich. 

rufen sie uns an: 044 388 71 91.

aller anfang ist schwer  1.
anschubberatung
Mehr Sicherheit: Wo und wie anfangen? Welche ersten Schritte füh-
ren zum Erfolg und wo sind die Stolperfallen? Mit Hinweisen und 
Tipps erleichtern unsere Fachkräfte den Anfang in Ihrem Betrieb. 
sie können auf unsere erfahrung bei vielen einführungen zählen. 
Dabei gehen wir gezielt auf ihre konkreten Fragen ein.

Kick-off
Wie sag ichs meinem Kinde? Wie sensibilisiere und motiviere ich 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter zu mehr arbeitssicherheit, ge-
sundheitsschutz und zur Eigenverantwortung? Mit unserem be-
währten Kick-off erzielen Sie nachhaltige Wirkung.

Der weg zur sicherheitskultur 2.
beratung/coaching
Gut gestartet? Herzliche Gratulation. Doch wie hält man den Zug am 
Laufen und auf Kurs? Unsere erfahrenen Spezialisten geben Ihnen 
individuell wertvolle Impulse und stehen Ihnen begleitend zur Seite. 
Damit sie erfolgreich sein können.

Gefahrenermittlung/Massnahmenplanung
Spezialfragen oder Aufgabenbereiche, die in der Branchenlösung 
nicht abgedeckt sind? Dann sind Sie bei unseren Sicherheitsinge-
nieuren an der richtigen adresse. wir erarbeiten für sie eine mass-
geschneiderte Gefahrenanalyse und empfehlen die richtigen Mass-
nahmen.

Sicherheitskonzept als individuelle 
betriebslösung 
Unsere Fachleute erarbeiten auf der Basis eines definierten Mandats 
ein auf Ihren Betrieb zugeschnittenes Sicherheitskonzept gemäss 
den gesetzlichen anforderungen. und wir erstellen ihre betriebsdo-
kumentation.

sibe-mandat
Kaum Kapazitäten und auch noch wenig Fachwissen? Dann lagern 
sie die Funktion des sicherheitsbeauftragten (sibe) aus. unsere 
Fachkräfte übernehmen für Sie die Aufgabe. Effizient und kompetent.

Dienstleistungen 
von arbeitssicherheit 
schweiz



Stoppen Sie bei Gefahr die Arbeit. Auch Ihrer Familie zuliebe. Keine Arbeit ist so
wichtig, dass man dafür sein Leben riskiert. Beachten Sie deshalb die lebenswichtigen
Regeln der Suva zur Unfallverhütung. Denn alle haben das Recht, nach der Arbeit gesund
nach Hause zu kommen.

Schalten Sie vor dem Reparieren
die Anlage sicher aus.

Diese Infos

sind lebenswichtig:

www.suva.ch/regeln
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